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Aus dem Städtischen Typhuskrankenhaus in Lodz-Radogoszcz
(Chefarzt: Dr. Krakowski) und dem Städtischen Bakteriologischen

Institut in Lodz (Vorsteher: Dr. Stefan Sterling).

Die Behandlung der Bazillenruhr
mit Vakzine.

Von Dr. Alexander Margolis.
Wihrend der Ruhrepidemie im Sommer 1916 in Lodz

wurden j39 Fälle der bazillären Ruhr in den Ruhrbaracken
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des Typhuskrankenhauses Radogoszcz aufgenommen. Es
handelte sich hauptsächlich um Infektion durch Flexner- und
Y-Bazillen, viel seltener durch Shiga-Kruse. Da in der Stadt
keine Krankenhauspflicht für Ruhrkranke bestand, so sammelten
sich im Kránkenhause vorwiegend schwerere Fälle, deren Be-
handlung zu Hause Schwierigkeiten machte.

Wenn wir . auf Grund des Krankheitsverlaufs die Fälle
gruppieren, so ergeben sich folgende Gruppen : 1. Leichte Fälle
- mit vorwiegénden örtlichen Ersch&nungen (blutig-schleimige
Stühle in mäßiger Zahl) und fehlenden oder schwachen All-
gemeinerscheinungen. 2. Mittlere Fälle - mit ausgeprägten
Lokalerscheinungen (20-30 Entleerungen täglich, fast rein
blutig-eitrig) und mt stärkeren AllgemeinerscIeinungen (Steige-
rung der Temperatur). 3. Schwere Fälle - 30-50 Entleerun-
gen täglich, starkes Hervortreten der Zeichen der Allgemein-
infektion (Herzschwäche, Nierenreizung, Bauchfellreizung, Milz-
und Lebervergrößerung, Oedeme usw.).

Auf Grund dieser Klassifikation hatten wir:
31 Fälle der T. Kategorie
4 2 ,, ,, lI.
66 ,, ,, III.

Die Kranken wurden mit ganz wenigen Ausnahmen
selten früher als in der zweiten Krankheitswoche eingebracht,
oft in ganz schwerem Zustande, mit abgeschwächter Herz-
tätigkeit.

Dies zur Charakteristik des Materials, an dem die Wirkung
der Ruhrvakzine untersucht wurde.

Von der Gesamtzahl (139) der Kranken wurden mit Vakzine
60 Fälle behandelt. Davon kommen auf die I. Kategorie (leichte
Fälle) 9, II. (mittlere) 18, III. (schwere) 33.

Zur Wahl der Fälle muß Folgendes bemerkt sein. Die ganz
leichten Fälle wurden nicht geimpft, da bei ihnen die Krankheit
abzuklingen begann, ehe die bakteriologischen Untersuchungen,
vor deren Ergebnis die Vakzinebehandlung nicht ausgeüot
wurde, abgeschlossen worden waren. Die schweren Fälle sind
in zwei Hälften geteilt worden, deren eine mit Vakzine, die andere
mit den üblichen Methoden (Abführmittel, Adstringentien,
Opium, Einläufe usw.) behandelt wurde. Die allerschwersten
Fälle gehören in die erste - mit Vakzine behandelte - Gruppe,
da diese sogar ganz aussichtslos Kranken grundsätzlich geimpft
wurden. Den mit Vakzine behandelten Kranken wurden vor
und während der Zeit der Impfungen keine anderen Heilmittel
verabreicht.

Tech ni k. Zu Impfungen benutzten wir folgende im Städtischen
Bakteriologischen Institut angefertigte Vakzinearten: 1. polyvalente
sensibilisierte lebende (in 22 Fällen), 2. polyvalente sensibilisierto abge-
tötete (in 21 Fällen), 3. abgetötete nicht sensibilisierte polyvalente (in
10 Fällen) und 4. sensibilisierte abgetötete Autovakzine (in 7 Fällen).1)

Die Vakzine wurde unter die Haut des Armes oder des Beines mit
Hilfe einer Rekordspritze eingespritzt. Es wurden anfangs bei jedem
Kranken drei Impfungen ausgeführt, das erstemal 0,5 g der abgetöteten,
event. 0,25 der lebenden Vakzine, nach einer eintägigen Pause 1,0 (event.
0,5) und einen Tag später zum drittenmal 1,0 (event. 0,5). Nach-
dem ich mich von der Schwäche der Reaktion auf die Einspritzung
überzeugt habe, habe ich die Dosis verdoppelt, es wurden also 1,0-2,0
2,0 der abgetöteten, event. 0,5-1,0-1,0 der lebenden Vakzine ein-
gespritzt. Außerdem habe ich die eintägige Pause ausfallen lassen und
setzte sie nur ein, wenn die Reaktion stärker ausgesprochen war. In
manchen Fällen genügten schon zwei Einspritzungen, -sodaß die dritte
als iiberfliissig fortgelassen wurde.

Die Reaktion der Kranken auf die Einspritzung bestand in
einer mäßigen Temperatursteigerung (10_1,50_20, bis 380
bis 390) und hauptsächlich in örtlichen Reizungserscheinungen,
die sich in starker Rötung und Schwellung der Haut auf der
Impfstelle manifestierten. In zwei Fällen gesellten sich hinzu
punktförmige diffuse Blutaustiitte unter der Haut. In der
Mehrzahl der Fälle verschwanden die örtlichen Erscheinungen
ohne irgendwelchen Eingriff, und nur in vereinzelten Fällen
kam es zur Abszeßbildung, die jedoch ohne schlimme Folgen
abklang. Einer der Fälle nur weckte den Verdacht auf eventuell
mögliche gelährliche Folgen der Vakzineeinverleibung. Obwohl
dièser Fall ganz vereinzelt dasteht und also nicht gegen die
Vakzinebehandlung angeführt werden kann, halte ich es doch für

1) Genaucres übr die Herstellung dr Vakzine siehe Skalski
u. Sterling, D. m. W. Nr. 23.

angebracht, ihn an dieser Stelle zu schildern. Es handelte sich
um ein vierjähriges Mädchen, das in sehr schwerem Zustande
ins Krankenhaus kam. Am vierten Tage ihres Krankenhaus-
aufenthaltes bekam sie 0,5 g der abgetöteten sensibilisierten
polyvalenten Vakzine, 14 Stunden danach sank die Temperatur
kritisch von 39 0 auf 35,7 0, die Pulsfrequenz stieg in die Höhe,
der Puls wurde klein, fadenförmig, es entwickelte sich starke
Zyanose, Dyspnoe, und es stellten sich leichte ickungen ein.
Trotz rascher Anwendung der Herzmittel und physiologischer
Kochsalzinlusion trat der Ted ein. Offenbar handelte es sich
um einen anaphylaktischen Shock in der Form, wie er von
Wolff- Eisner beschrieben wurde.

Ergebnisse. Von 60 mit Vakzine behandelten Fällen
konnte man bei 47 Heilung oder wenigstens merkliche Besserung
feststellen. In 13 Fällen blieb die Vakzination wirkungslos.

In groben Strichen läßt sich der Einfluß der Vakzine-
behandlung schon in den Sterblichkeitszahlen sehen. Aus
der oben geschilderten Charakteristik unseres Krankenmaterials
ergibt sich eine verhältnismäßig hohe Gesamtmortalität, die
15% betrug (21 Sterbefälle). Wenn wir die Mortalität nur auf
die Zahl der schweren Fälle berechnen, denn nur bei diesen
trat der Tod ein, so beträgt die Mortalität bei den nicht-
geimpften schweren Fällen 39,3% (13 Fälle von 33), bei den
geimpften schweren Fällen 24% (8 von 33). Der Unter-
schied beträgt also 15%. Wenn wir das oben Gesagte, daß
die allerschwersten und hoffnungslosen Fälle in die Reihe der
Geimpften gehören; berücksichtigen, so bekommen die 15%
eine größere Bedeutung, als ihrem absoluten Werte entspricht.

Deutlicher kommt zum Vorschein der günstige Einfluß
der Vakzinebehandlung beim Studium ihrer Wirkung auf den
Krankheitsverlauf.

Subjektive Beschwerden, die bei den Ruhrkranken eine
große Rolle spielen, wie der starke Stuhldrang, Leib- und Muskel-
schmerzen, haben sich oft schon nach der ersten Impfung merk-
lich gebessert. Bei 28 Fällen ven 47 wirkuugsvollen Impfungen
konnte man bedeutende subjektive Besserung am Tage nach der
ersten Impfung in der Krankengeschichte verzeichnen, und dies
sogar in einigen Fällen, wo obj ektive Besserung sich nicht fest-
stellen ließ. Hätte die günstige Wirkung der Vakzinebehandlung
sich daraut beschränkt, so müßten wir sie schon deswegen ge-
bührend schätzen.

Aber noch klarer und deutlicher tritt ihr Einfluß auf
die objektiven Erscheinungen hervor. Abgesehen von den
durch Herzmuskeldegeneration, Nierenveränderungen oder
Bauchfellinfektion komplizierten Fällen, haben wir das Recht,
für die Beurteilung des Zustandes des Ruhrkranken die täg-
liche Zahl der blutigen Entleerungen und die Menge des
darin enthaltenden Blutes als maßgebend zu betrachten.
Die Existenz der sogenannten weiße n bazillären Ruhr muß
ich auf Grund unseres Materials bezweifeln. Jedenfalls
konnten wir bei den Kranken, die mit der Diagnose Dysen-
terie hereinkamen und hei denen blutige Stühle während ihres
Krankenhausaufenthaltes und in der Anamnese fehlten, nie-
mals bakteriologisch die Ruhr feststellen. Im großen und
ganzen verschlimmert sich der Gesamtzustand des Kranken
mit der Zunahme- der blutigen Stühle und bessert sich mit deren
Abnahme. Nach dem Verschwinden des Blutes und Eiters in
den Entleerungen haben sich die Kranken (beim Fehlen an-
derer Komplikationen) wohl gefühlt und verlangten nach Essen
wie nach Erlaubnis, das Bett zu verlassen, obwohl ihre Stühle
weder nach der täglichen Zahl noch nach der Beschaffenheit
als normal anzusehen waren.

Bei der nicht komplizierten Ruhr geht die Genesung in
der Weise vor sich, daß die Gesamtzahl der Entleerungen mehr
oder weniger allmählich sinkt, und parallel zu dieser sinkt
auch die Zahl der blutigen Stühle. In den Fällen, wo nach
dem Verschwinden des Blutes in den Stühlen noch während
einer gewissen Zeit Durchfälle anhielten, verliefen sie unter
dem Bilde einer chronischen oder subakuten Kolitis und
ließen nach einer übliöhen Behandlung bei dieser Krankheit
nach. Die spezifische Therapie mit Vakzine blieb, in diesem
Krankheitsstadium angewendet, immer erfolglos. Dagegen
konnte man ausgezeichnete Folgen durch Verwendung des
Karlsbader Salze3 erzielen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Der Heilungsverlauf bei mit Vakzine behandelten
Kranken unterscheidet sich wesentlich von dem oben beschrie-
benen Bilde. Oft schon nach der ersten lTakzination
(Kurven 1, 3), in anderen Fällen nach der zweiten (Kurven
2, 4, 5) verläßt die Kurve der blutigen Entleerungen, die bis
dahin fast parallel zu der Kurve der Gesamtzahl der Stühle
verlief, ihre Lage, die beiden Kurven gehen auseinander, indem
die Blutkurve mehr oder weniger steil nach unten sinkt.1)

.5

1)

/0

.5

Kurve 4.
Kurve 3.

In manchen Fällen kommt nach
der ersten Impfung ein kurzes Sinken
beider Kurven zum Vorschein, dann
folgt ein rasches Steigen, um nach den
folgenden Impfungen endgültig nach
unten zu gehen.2)

In anderen Fällen sehen wir ein
unbedeutendes Steigen in die Höhe der
Kurve der Gesamtentleerungen vereint
mit dem Sinken der Blutkurve. In keinem der Fälle erwies sich
dieses zeitweilige Steigen ala bösartig.

Wenn wir die Kra nkheitsda uer der mit und ohne Vakzine
behandelten Kranken vergleichen, so ergibt sich ein wesentlicher
Unterschied zugunsten der Vakzination. Während die durch-
schnittliche (in 79 Fällen) Gesamtdauer der Krankheit bis zur
vollständigen Herstellung bei den nicht vakzinierten Kranken
23 Tage betrug, betrug sie bei den mit Vakzine behandelten
Fällèn 15 Tage. Die eigentliche Ruhrperiode, d. h. die Periode
der blutigen Stühle, dauerte bei den nicht vakzinierten Kranken
19 Tage, bei den vakzinierten 11 Tage. Es muß dabei jedenfalls
in Betracht gezogen werden, daß der Zeitpunkt der Impfungen
oft sehr spät kam, zu Ende der zweiten oder sogar im Anfang
:1er dritten Woche. Selbstverständlich konnten infolgedessen
die Impfungen die Krankheitsdauer nicht noch bedeutender
beeinflussen. Von den einzelnen Fällen, die sich auf im Kranken-
hause selbst infizierte Personen. beziehen und deswegen früh
in Behandlung eingetreten sind, läßt sich schließen, daß die
Vakzinebehandlung bei frühzeitiger Einleitung raschere und
energisçhe Wirkung ausübt.

Bezeichnungen in den Kurven:
Zahlen ob n von links nach rechts - Krankheitstage.
Zahlen links von unten nach oben - Zahl der täglichen Entices-ungen.
Die U! ktierte Kurve - Kurve der Gesamtzahl der Stühle.
Die ununterbrochene Ktrve - Kurve der Zahl der blutigen Stühle.
Römische Ziffern - 1, II, Ill imptung.
Arabische Ziffern - Dosis der Vakzine.
Buchstaben - Art der verwendeten Vakzine: a. - Autovakzine, s.l. - Poly-

valente, sensibilisierte, lebende; s. t. - polyvalente, sensibilisierte, tate; t. - Poly-
valente, sicht sensibilisierte, tote.

Die solche und folgende Fälle demonstrierendcn Kurven konnten wegen
Raummangels leider nicht abgedruckt werden.

Graphische Darstellung der Wirkung
der Vakzinebehandlung. Die nebenstehende

graphische Darstellung
beweist den Unter-
schied in der Anwen-
clung verschiedener
Vakzinearten. Der
Unterschied tritt deut-
lich zum Vorschein,

- t wenn wir die Zeit be-
riicksichtigen, die ver-

4.
flossen ist seit der
ersten Impfung bis zur
Herstellung desKs-an.

1o4,Ií4fl phischen Darstellung
sieht man, daß sich am
langsamsten die Wir-
kung der nicht sensi-
bilisierten abgetöteten

beiden sensibilisierten
- lebende und abge-
tötete wirken
schneller, beide fast
gleichzeitig. Am
schnellsten gelangt

man zum Ziele durch Anwendung der Autovakzine, wobei man schon
durchschnittlich nach 21 '2 Tagen blutige Stühle vermißt.

Zusammenfassung. 1. Durch Anwendung der Vakzine
bei Behandlung der Ruhr wird die Mortalität geringer.

Durch Anwendung der Ruhrvakzine wird die Krankheits-
dauer abgekürzt.

Die Wirkung der Vakzinebehandlung äußert sich in
subjektiver Besserung und im rascheren Verschwinden des
Blutes aus den Stühlen.

Frühzeitige Einleitung der Vakzinebehandlung gibt
bessere Resultate.

Wenn auch mit Hilfe der polyvalenten Vakzinen ganz
befriedigende Resultate zu erzielen sind, so eignet sich doch am
besten für die Behandlung die Autovakzine.
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Erklärung der Zeichen:

Gestrichener Tell der Säule - Dauer der Periode
der blutigen Stühle.

t. - nicht semibilisierte, abgetötete Vakzine,
s. t. - sensibliisierte, tote; s.l. - senibilisierte,

lebende; a. - abgetötete Autovakzine.
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